
XIII. Elfter Congress fur innere Medicin,
Leipzig 20.-23. April 1892.

2. Sitzung am 20. April, nachmittags 3 [Jhr.
Vorsitzender : Herr Mann k o p f (Marburg.
Herr Dehio (Dorpat): Im Anschlus'se an die Discussion über

schwere Anmieen möchte ich erwähnen, dass ich die Krankheit info]ge
von Bothriocepbalus hbifig beobachtet habe und sie für durchaus identisch
mit den sogenannten idiopathischen Fällen von perniciöser Anämie erklären
muss. Schon früher ist nun vereinzelt beobachtet worden, dass bei so]chen
Anämieen, wenn die Patienten gestorben waren, Bothriocephalen, die un-
zweifelhaft früher nachgewiesen waren, bei der Section nicht mehr vorge-
funden wurden. Aus den letzten 5 Jahren habe ich in Dorpat eine grosse
Zahl solcher Fälle zusammenstellen können und möchte hiernach die Ver-
muthung äussern, dass erst durch die beim Absterben der Bothriocephalen
entstehenden Zersetzungsproducte der Tod der Patienten herbeigeführt wird,
während letztere bei Abtreibung . der Schmarotzer zur Genesung zu bringen
wären.

Herr Dehio (Dorpat): Zur Kritik des Jieischl'schen Hhlinoineters.
Vortragender berichtet über Untersuchungen, welche unter seiner Leitung
von Dr. O. Toniberg zur Kritik des Fleischl'schen Hämometers angestellt
worden sind und den Zweck hatten, diesen Apparat auf seine Tauglichkeit
zu klinischeii Untersuchungen zu púfen und die mit dem Gebrauch desselben
verknüpften Fehler festzustellen. Aus diesen Untersuchungen ergiebt sich,
dass die Angaben des Hämometers in der That mit einem constanten Fehler
behaftet sind; letzterer muss empirisch für jeden einzelnen Apparat fest-
gestellt werden, da die Fehler bei den verschiedenen Apparaten nicht gleich
sind. Der Apparat, welcher von Neubert und Lezius zu ihren Unter-
suchungen (cfr. die Dissertationen der Genannten und Dehio's Aufsatz in
No. 1 der Petersb. medicin. Wochenschr. y. J. 1891) benutzt wurde, ergab
nach Tomberg's Prüfung einen fortschreitend zunehmenden Fehler, so dass
bei einem Blut, welches 90 /o des normalen Bämoglobingehaltes besitzt,
durchschnittlich 89,6 angegeben werden, also ein Fehler von 0,4 eut-
steht. Die Fehlerreihe ist folgende:

bei 90 /o der Norm durchschnittlich - 0,4 O/ Fehler
: 80 °/o » , - 1,4 /o

n 70 O 2,8 ob

,,
60 oIO -- 3,6 O/

n
5/Q 4,5O/

, 40 °/o , " - 5,2 °/o ,,

n 30 O/ 5,4 0/0

n
20 ojO n n 5,5 °/o n

Bei einem Blut, das z. B. nur noch 33 O des normalen Hämoglobin-
gehaltes besitzt (also etwa 4,0 g Hämoglobin statt 12,0 g in 100,0 g Blut
enthält), ergiebt das ilämometer die Zahl 27,7 statt der Zahl 33. Diese
aus einer grösseren Untersuchungsreihe eruirten Zahlen, nach denen die
Ablesungen am Apparat corrigirt werden müssen, stimmen mit den schon
von Lezius und Neubert festgestellten und benutzten Correcturzahlen gut
überein, so dass die von jenen Autoren gemachten Angaben in allen
Stücken aufrecht erhalten bleiben. Andererseits kam es darauf an, die
Breite der Fehlerschwankungenfestzustellen, welche nach der Correctur cies
constanten Fehlers, für den sich nur Mitteiwerthe angeben lassen, noch übtig
bleiben. In 90 /o aller Fälle überschreIten die Fehlerschwankungen nicht
den Werth von 'wei Theilstrichen der Fleiscbl'schen Scala (= 2 °o des
normalen Hämoglobingehaltes des Menschenblutes) nach der positiven oder
negativen Seite, keines Falles aber reichen die Grenzen der Schwankungen
weiter als bis 4,3 °/o nach der positiven und 3,9 ,o nach der negativen Seite.
Diese letztgenannten starken Abweichungen finden sich übrigens nur bei
sehr blassem Blut, in dem nur noch weniger als 60 O/ des normalen
Hämoglobiugehaltes vorhanden sind. Bei so hämoglobinarmem Blut sind
die grösseren Fehler aber weniger störend, als hei hänioglobinreicherem
Blut. Tomberg kommt deshalb nut Recht zu folgendem Schluss: nDem
Kliniker wird es in den meisten Fällen nicht drauf ankommen, geringere
Veränderungen des ilämoglobingehaltes festzustellen, denn solche sind, nach
unseren bisherigen Erfahrungen, klinisch belanglos; wo aber bedeutende
Verarmung des Bluts an Hämoglobin vorhanden ist, da gestattet das
Fleisch I 'sche ilämometer immerhin, derartige Veränderungen mit genügen-
der Sicherheit festzustellen, um klinische und diagnostische Schlüsse zu
ziehen." - Conditio sine qua non aber ist, dass jeder Beobachter für seinen
Apparat nach der von Tomberg angewandten Methode die constanten
Fehler empirisch feststellt und späterhin diese Fehler stets corrigirt, so oft
er den Apparat gebraucht. (Auiorreferat.)

Herr Riitimeyer (Basel): Zur Pathologie er Bilharzialirank-
heit. Die Bilharziakrankbeit kommt in Deutschland nur selten zur Beob-
achtung. Aus diesem Grunde und weil der von mir beobachtete Fall in
pathologischer Hinsicht durch grosse Vollständigkeit sich auszeichnet, hoffe ich
auf einiges Interesse für meinen Vortrag. In Egypten spielt die Krankheit,
welche bekanntlich durch das Distomum häniatobium hervorgerufen wird,
eine grosse Rolle, so dass man wohl den vierten Theil der Fellachenbevöl-

kerung als davon inficirt annehmen kann. Der Parasit gehört zu den Nema-
todcn und lebt hauptsächlich im Blute der Pfortader. Auf der Sinaiihalb-
insel kommt. die Krankheit nicht vor, dagegen vorwiegend auf der Westküste;
auf Sicilien ist sie nicht selten. Der Infectionamodus ist noch nicht geklärt;
Zíichtungsversuche sind resultatlos verlaufen. Am annehmbarsten scheint
die Wassertheorie zu sein, da Europäer, die nur destillirtes Wasser trinken,
von der Krankheit verschont bleiben. Die Erscheinungen sind Iiämaturie,
Cystitis, Pyelitis, Hydronephrose, Blasen- und Nierensteine, die unter zu-
nehmender Anämie oft zum Tode führen. Die Diagnose wird durch den
Nachweis der Eier im Unu gesichert. Die Entwickelung der Parasiten ist
eine ungemein rasche: Im Verlaufe einer halben Stunde differenziren die
Eier zum Embryo u. s. w. Die Incubationszeit ist eine kurze. Ich komme
nun auf meinen Fall. Ein Fellach kam im Februar 1889 in Alexandrien
in's Hospital, der seit 5 Jahren krank war und jetzt über Blaseustein-
beschwerden klagte. Er ging unter den Symptomen der Urämie zugrunde.
Bei der Section wurden zahlreiche Distomeneier in der Vena cava und Vena
portarum gefunden. Die Harnblase stark hypertrophisch mit gxcrescenzen der
Schleirnhaut - Blasenstein. lllreteren geschlängelt, beide Nieren ver-
grössert, die Rindensubstanz theils verschmälert, theils verbreitert, clic Zeichen
der interstitiellen Nephritis deutlich za constatiren. I)ie Schleimhaut des
Rectum zeigt gleichfalls polypöse Excrescenzen In den Ureteren, in den
Excrescenzen, in der Prostata, der Samenblase, der Leber und Lunge zahl-
reiche Distorneneier. Die Verbreitungsweise des Parasiten auf die anderen
Organe geschieht nach Blanchard auf dem Wege der klappenlosen Pfort-
ader. Die Läsionen sind bis auf die Erweiterung der IJreteren und die Ne-
phritis als primäre anzusehen, während die beiden genannten Befunde als
secundäre aufgefasst werden müssen.

4. Herr Maragliano (Genua): Beiträge zur Pathologie des Blutes.
1. Nekrobiose der rothen Biutkörper. a) Nach unseren Studien wird
die Nekrobiose von morphologischen Modificationen begleitet, welche sich ent-
weder auf einen Theil oder auf ganze Blutkörperchen beziehen; überdies
kommt es auch zu chemischen Veränderungen, wobei sich das Protoplasma
entfärbt und aus der für dasselbe normalen acidophilen Reaction in die
basophile übergeht.

b) Die endoglobulären Veränderungen geben eine leichtere, diejenigen,
wo die Totalität des Blutkörpers in Mitleidenschaft gezogen ist, eine schwerere
Prognose. Dieselben sind nicht specifisch für eine besondere Krankheit,
sondern sie können sich in verschiedenen Krankheitsformen finden.

e) Die Poikilocytose ist von allen nekrobiotischen Erscheinungen die
schwerste.

JI. Nekrobiose der weissen Blutkörper. a) In dem Maasse wie
im Leukocyten die Lebenskraft schwindet, zeigt er morphologische und che-
mische Modificationen.

b) Die morphologischen sind durch. Formveränderungen und eine Diffe-
renzirung des Protoplasmas, welches granulös wird, ein bis zwei Körner
sehen lässt, bezeichnet.

e) Die chemischen Veränderungen zeigen sich besonders darin, dass
einige Körner des Protoplasmas die Fähigkeit erlangen, sich mit Osmium-
säure schwarz zu färben, andere werden färbbar mit Eosin und anderen
sauren Faebstoifen.

Die veischiedenen Erscheinungen der Leukocyten, welche den Aus-
druck verschiedener Phasen ihrer Regeneration darstellen, und dass sie aci-
dophil werden, wenn sie schon ziemlich in der Nekrobiose fortgeschritten sind.

III. Einfluss des Blutserums auf die rothen Blutkörper.
a) Es giebt pathologische Zustände, in welchen das Blutserum einen zer-
störenden Einfluss auf die rothen Blutkörper ausübt. In diesem Serum
nehmen die Blutkörper eines Gesunden progressiv ab, bis die Hälfte und
etwa auch nur ein Viertel übrig bleibt. Diese Blutkörper machen alle
Phasen der Nekrobiose bis zu ihrer Zerstörung durch. Wenn man aber die-
selben Blutkörper in das Serum eines Gesunden bringt, so bleiben sie er-
halteim, während man ihre gute Conservirung beobachten kann.

b) In pathologischen Zuständen werden die Blufkörpem in ihrem Serum
rasch zerstört, während dieselben im gesunden Serum intact bleiben.

r) Wenn die Blutkörperchen sich in einem pathologischen Serum lösen,
verschwindet das den zerstörten Blutkörperchen entsprechende Hämoglobin
und im Spektroskop sieht man die Absorptionsstreifen der verschiedenen
Bämoglobine nicht, dafür nur eine starke Absorption vom Violett bis zum
Grün, welche derjenigen einer Lösung von Hämatoidin entspricht. Manch-
mal sieht man die Absorptionsstreifen des Urobilins.

ci) Weder Erwärmung bis 50-60° C, noch das diffuse Licht heben die
zerstörende Wirkung des pathologischen Serums auf.

Diejenige Eigenschaft, welche das pathologische Serum besitzt, ist
somit eine gänzlich andere, als die, welche von Landois im Serum der
There gefunden worden ist, und als die, welche dem Blutserum die bacte-
ricide Eigenschaft verleiht.

Die Modificationen der Densität des Serums, der Reichthumn oder die
Armutli an Albuminen, sind nicht in Relation mit der deletären Wirkung
des Serums.

In demjenigen pathologischen Serum, das eine deletäre Wirkung
hat, erscheint das Kochsalz sehr vermindert.

Ii) Die zerstörende Wirkung des Serums kann nicht allein von einer Ver-
minderung des Kochsalzgehaltes abhängen und nicht ein plasmolytisches
Phänomen darstellen. Es handelt sich hier augenscheinlich um Complexiv-
wirkungen, welche wohl von Kraukheit zu Krankheit wechseln, und es ist
gewiss nöthig, nach diesen summarischen Untersuchungen speciellere zu
machen, und das, was jetzt noch in diesen Dingen unklar ist, sicherzu-
stellen. (Autorreferat.)

5. Herr Litten (Berlin): Zur Lehre von der Leukämic. Unter den
von mir in der letzten Zeit beobachteten Fällen von Leukämnie befand sich
ein höchst acuter, der in iitm/s Tagen tödtlich verlief und als Nachkrankhieit
von Influenza aufzufassen ist. Der betreffende Patient klagte nach Ablauf
der Influenza noch über rheumatische Schmerzen, hatte am nächsten Tage
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eine stark vergrösserte Muz und auf beiden Netzhäuten die leukämischen
Ercheinungen von weissen Plaques; bald stellte sich Somnolenz ein. Am
nächsten Tage war die MiIz noch grösser, und auf der Haut hatten sich
grosse weisse Infiltrate neben Blutfiecken gebildet; völlige Bewusstlosigkeit,
Zuckungen, Vorwölbung der Papilla nervi optici. Die Untersuchung des
Blutes ergab neben der leukämischen Veränderung (Leukocyten im Verhält-
niss von 1 : 4) eine später zu erwähnende Erscheinung. Am dritten Tage
Exitus letalis. Eine im Koch'schen Institute nach allen Methoden vorge-
nommene bacteriologische Untersuchung des Blutes blieb in diesem wie in
anderen Fällen resultatlos. Bei der mikroskopischen Untersuchung fand ich
im Blute sehr grosse weisse Blutkörperchen in Maulbeerform, die mit stark
lichtbrechenden Körnchen bedeckt waren, deren Natur sich aus der Reaction
als Fett ergab. Wunderbar war die grosse Menge solcher Zellen im Blute.
Ebenso reichlich fanden sie sich im Knochenmarke, das von ihnen förmlich
iiberfluthet war; die Knochen waren bei Druck schmerzhaft. - In sämmt-
lichen Fällen von Leukämie habe ich die grosse Form der. rothen Blut-
körperchen gefunden, wenn auch nur vereinzelt ; bei der myelogenen Leu-
kämie sind sie im Knochenmarke sehr reichlich Ausserdem fand ich bei
der Leukämie, wie bei der perniciösen Anämie eine eigenthiimliche Blut-
veränderung sehr ausgeprägt: Weisse Cylindergebilde sofort nach Erhaltung
des Blutpräparates. Diese Gebilde sind sehr klebrig, so dass sie an der
Stichwunde ankleben und nicht zur Erscheinung kommen, wenn man bei
der Blutgewinnung nicht sehr rasch verfährt. Ihr Durchmesser übersteigt
oft den der Blutkörperchen, so dass sie kaum die Capillaren passirt haben
können und wohl erst nach Entfernung des Blutes aus dem Körper ge-
bildet sind. Sie entstehen wahrscheinlich durch Degenerationsprocesse im
Blute und werden daher besonders bei Bluterkrankungen gefunden.

6. Herr y. Ziemssen (München): Ucher subeutauc Bluttransfusion.
Die Bluttransfusion hat die verschiedensten Phasen durchgemacht seit der
Schrift von Martin 1850. Ich erinnere nur an den Enthusiasmus für die-
selbe, den 1873 auf der Naturforscherversammlung zu Leipzig Hasse für
die Thierbiuttransfusion erweckte. Diese wurde bald wieder aufgegeben, be-
sonders nach den Arbeiten von Ponfick, und zehn Jahre später brach
y. Bergmann auch über die Menschenbluttransfusion den Stab, das bei
der Defibrinirung des Blutes freiwerdende fibrinoplastische Ferment wiike
nachiheilig auf die Blutkörperchen. Wenn man aber nicht defibrinirtes Blut
verwendet, so kann man nach meinen Erfahrungen doch ganz gute Resultate
erzielen. Ich möchte hier nur etwas methodologisches mittheilen. Ich mache
die subcutane Bluttransfusion direkt aus den Venen; sie ist sehr leicht aus-
zuführen. Man legt eine Binde fest um den Oberarm und sticht in die stark
geschwellte vena Mediana eine ziemlich starke Hohinadel, an der sich ein
Gummischlauch befindet, saugt mit einer sterilisirten Spritze Blut aus und
injicirt dasselbe subcutan, worauf es sofort sehr stark- wegmassirt wird, wo-
durch es auch gänzlich verschwindet. Man kann ganz erhebliche Mengen
Blut in dieser Weise transfundiren; in einem Falle betrug die Quantität
367 cern, in einem zweiten Falle bei schwerer Magenbiutung und Lebens-
gefahr 440 ccm. ohne die geringste Reaction von Seiten der Temperatur,
keine Hämoglobinurie. Der Erfolg ist, besonders am nächsten Tage, sehr
gut, der Bämoglobingehalt des Blutes steigt, fällt dann wieder etwas in den
nächsten Tagen, aber nicht auf die frühere Tiefe, und kann so durch wieder-
holte Injectionen - recht hoch gebracht werden. Allein das kräftige Weg-
massiren des injicirten Blutes ist äusserst schmerzhaft, so dass die Chloro
formnarkose unumgänglich ist. In neuerer Zeit habe ich deshalb wieder in
sieben Fällen die intravenöse Transfusion angewandt, von Vene zu Vene,
und muss sie geradezu für ein ideales Verfahren erklären; meine Methode
ist dieselbe wie bei der subcutanen. Fibrinfermentintoxication kommt hier
nur vor, wenn bei der Transfusion aus irgend einem Grunde eine Ver-
zögerung eintritt. In den sieben Fällen hatte ich nur dreimal ein sehr
leichtes Fieber infolge Störung bei der Blutentnahme. Auch hier sinkt der
Hämoglobingehalt nach anfänglicher Steigerung, aber in geringem Grade.
Eine Reihe schöner Erfolge steht für mich fest. (Fortsetzung folgt).
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